Bessondere Hin
nweise
Obwo
ohl Glas heutte ein alltägliicher Werksttoff ist, der fa
fast in allen Bereichen
B
un
nseres Lebenss Verwendun
ng findet, sinnd im
Umgaang mit Glas besondere Maßnahmen
M
zu
z berücksicchtigen. Wir möchten Siee auf einige B
Besonderheitten aufmerkssam
macheen, um vor S
Schaden zu bewahren und
d Missverstänndnisse zu vermeiden.
Haftu
ung für Brucch
Bei deer Bearbeitunng, z.B. beim
m Ausglasen,, Erneuern deer Kittfase oder Schleifen
n, kann Glas ohne besond
dere äußere
Einwiirkung zu Bruuch gehen. Wir
W bitten daaher um Versständnis, dass wir von Ihn
nen übernom
mmene Gläseer, Türen, Fennster
gerne bearbeiten uund repariereen, jedoch keeinerlei Gewäährleistung oder
o
Ersatz leeisten können
en, wenn diesse Brechen oder
fessionelle Haandhabung uunsererseits ist
i Voraussettzung!
anderee Schäden errleiden. Profe
Lacksschäden
Beim Aus- und Eiinbau von Glläsern in Fen
nster und Türren ist es unv
vermeidlich, dass die anggrenzende Ob
berfläche (Faarbe,
Lack udgl.)
u
beschäädigt wird. Auch
A
Glashallteleisten z.B
B. aus Holz können
k
dabeii brechen. Evventuell notw
wendige
Ausbeesserungsarbbeiten sind im
m Reparaturp
preis nicht ennthalten.
Farbu
unterschiedee
Farbu
unterschiede uund Strukturrabweichungen zu bestehhenden Gläseern sind prod
duktionsbedinngt möglich und stellen keinen
k
Mang
gel dar.
Übern
nahme und Verpackungg
Um eiine Kontrollee Ihrer Waree zu ermöglicchen, stellen wir die besteellte Ware un
nverpackt zuur Abholung bereit. Auf Wunsch
W
könneen wir Selbigge verpackenn.
Verletzung, Besch
hädigung
Unbeaarbeitete Glaaskanten könnne zu (Schniitt-) Verletzuungen und Saachschäden führen.
f
Schut
utzmaßnahmeen schützen vor
v
Schnitttverletzungeen und Beschhädigung von
n eigenem unnd fremdem Eigentum.
Die Verwendung
V
vvon Schutzhandschuhen udgl. Wird ddringend emp
pfohlen.
Transsport, Lagerrung
Bei Seelbstabholunng auf geeignnetes Transpo
ortmittel achhten, gegen verrutschen
v
siichern! Denkken Sie an diie Möglichkeeit einer
Notbrremsung!!
Auch bei kurzfristtigem Abstelllen Unterlag
gen verwendeen, z.B. Holzz. Möglichst stehend lageern.
Spiegel
Farbee
Die Faarbwirkung ddes Spiegels ist nicht nurr von der Eiggenfarbe des Glases abhängig, sonderrn auch von vielen
v
andereen
Faktorren. Wesentllichen Einfluuss haben dah
her neben deem Umfeld des
d Spiegels Tapeten,
T
Flieesen, Vorhän
nge, Rahmenn udgl.vor allem auch diee Farbe der Beleuchtung
B
des Raumes . Ein Spiegell kann im mo
ontierten Zusstand daher ein
e anderes
Erscheinungsbild haben als im
m Geschäft dees Glasers.
Pflegee
Zur Beseitigung vvon Flecken, Spritzer, Tro
opfen etc. Soollten die Spiiegel/Gläser nur mit einem
m weichen Tuch
T
gereiniggt
werdeen.
Hartnäckige Fleckken kann mann mit einem, in heißem, kklarem Wassser ausgewasschenen Fenssterleder beseitigen. Keinnesfalls
uermittel odeer Chemikalieen verwendeen!! Sollte einn Spiegel feu
ucht greinigtt werden, so iist darauf zu
u achten, dasss an den
Scheu
Kanteen keine Troppfrückständee bleiben. Alsso auch dort trocknen.
Monttage
Geeig
gnetes Befesttigungmaterial und Montagehinweisee erhalten Siee bei Ihrem Glasermeister
G
r.

